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The
Spirit
of Alberta
 Albertas
 kulturpolitik

           Kultur ist, wer wir sind,
 was uns lieb und teuer ist,
                was wir schön finden,
womit wir unsere Freizeit verbringen
    und wie wir über andere denken
              und mit ihnen umgehen.



 
   

 
   

Unsere Vision 
Unsere Vision ist ein Alberta, in dem alle Einwohner ein Gefühl
von Zugehörigkeit und Stolz empfinden und sich an Kulturaktivitäten
beteiligen, die ihre verschiedenartige Herkunft widerspiegeln 
und ihr Leben bereichern.    
Mit dieser Vision heißen wir unsere ausländischen Arbeitskräfte 
und Gäste mit ihren Familien herzlich willkommen. Wir sind 
davon überzeugt, dass Kultur für erfolgreiche Orte, 
Wirtschaftssysteme und Gemeinden unverzichtbar ist – und wir 
laden Sie dazu ein, an unserem Erfolg teilzuhaben. 

Unsere Mission 
Die Einwohner von Alberta sollen die Möglichkeit haben, ihre
Kultur zum Ausdruck zu bringen und zu erleben. Und das in
einer Provinz, die ihre Vergangenheit respektiert, ihre Gegenwart
feiert und der Zukunft mit Freude entgegen sieht.     

Warum jetzt? 

Kultur verbindet 
Einzelpersonen mit ihren Gemeinden + Gemeinden mit ihren 
Provinzen + Provinzen mit ihrer Nation + Nationen mit 
anderen Nationen.

Leitsätze
Die Einwohner von Alberta 
haben sich für eine weit gefasste  
Definition von Kultur
ausgesprochen, die auf einer  
Reihe wichtiger Grundsätze
beruht, welche die Kulturpolitik  
der Provinz bestimmen und sie  
bei der Festlegung von Zielen
und der Entwicklung kultureller  
Strategien, Initiativen und  
Programme leiten werden. 
Diese Politik wird das kulturelle 
Leben in Alberta in folgenden 
Bereichen fördern und aufwerten:

1. Lebensqualität - gemessen 
nicht nur an wirtschaftlichem 
Erfolg, sondern am Nutzen, 
der sich aus der Beteiligung 
an kulturellen Aktivitäten ergibt.

2. Partnerschaft und 
Zusammenarbeit - eine 
kulturell blühende Gesellschaft 
erfordert ein gesundes soziales 
Kapital, das sich durch aktives 
ehrenamtliches Engagement und 
einen starken gemeinnützigen 
Sektor auszeichnet. 

3. Vielfältigkeit - indem 
wir unsere kulturelle Herkunft 
und kreative Lebensweise feiern, 
werden alle Einwohner Albertas 
ein Gefühl von Stolz und 
Zugehörigkeit entwickeln. 

4. Eine geschätzte 
kulturelle und kreative 
Gemeinde - Kultur ist für 
jeden Einzelnen sowie für das 
soziale und wirtschaftliche 
Wohlergehen der Provinz 
lebensnotwendig. 

5. Bildung und lebenslanges 
Lernen - unser Bildungssystem 
leistet einen wichtigen Beitrag zu 
Albertas kultureller Entwicklung. 

6. Verantwortung und 
Nachhaltigkeit - Regierung
und Bürger sind gemeinsam 
für die Erhaltung 
und Weiterentwicklung 
unserer Kultur für künftige 
Generationen verantwortlich. 

7. Wirtschaftliche 
Entwicklung - Kultur trägt 
zu einer gesunden, vielfältigen 
Wirtschaft bei. 

8. Zugang - Alle Einwohner 
von Alberta müssen die 
Möglichkeit erhalten, Kultur 
zu erleben. 

Die vier Eckpfeiler 
Basierend auf den Leitsätzen 
und der Vision wird sich diese 
Politik erfolgreich mit folgenden 
vier Eckpfeilern  befassen: 

1. Zugang - Gewährleistung, 
dass alle Einwohner von 
Alberta Zugang zu kulturellen 
Erlebnissen und Möglichkeiten 
haben.
2. Kapazität - Förderung
und Unterstützung von Aktivitäten 
und Partnerschaften innerhalb 
der Gemeinden von Alberta. 

3. Spitzenleistung -
Förderung hervorragender 
kultureller Arbeit von 
Einzelpersonen und 
Organisationen aus Alberta.

4. Kulturbranchen -
durch Albertas Kulturpolitik 
werden das Wachstum, 
die Nachhaltigkeit und 
die Investition in Albertas 
kulturelle Branchen gefördert. 

Gerade in Zeiten beträchtlichen Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstums ist sich die Regierung von Alberta der 
wichtigen Rolle bewusst, die dem kulturellen Leben bei der 
Förderung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls für 
alle unsere Bürgerinnen und Bürger zukommt. Der ‘Spirit of Alberta’ 
bietet den Einwohnern von Alberta einen Rahmen und die 
Gelegenheit, durch verbesserten Zugang zu kulturellen Aktivitäten 
eine höhere Lebensqualität zu schaffen.

Unsere Vision 
Unsere Vision ist ein Alberta, in dem alle Einwohner ein Gefühl
von Zugehörigkeit und Stolz empfinden und sich an Kulturaktivitäten
beteiligen, die ihre verschiedenartige Herkunft widerspiegeln 
und ihr Leben bereichern.    
Mit dieser Vision heißen wir unsere ausländischen Arbeitskräfte 
und Gäste mit ihren Familien herzlich willkommen. Wir sind 
davon überzeugt, dass Kultur für erfolgreiche Orte, 
Wirtschaftssysteme und Gemeinden unverzichtbar ist – und wir 
laden Sie dazu ein, an unserem Erfolg teilzuhaben. 

Unsere Mission 
Die Einwohner von Alberta sollen die Möglichkeit haben, ihre
Kultur zum Ausdruck zu bringen und zu erleben. Und das in
einer Provinz, die ihre Vergangenheit respektiert, ihre Gegenwart
feiert und der Zukunft mit Freude entgegen sieht.     

Warum jetzt? 

Kultur verbindet 
Einzelpersonen mit ihren Gemeinden + Gemeinden mit ihren 
Provinzen + Provinzen mit ihrer Nation + Nationen mit 
anderen Nationen.

Leitsätze
Die Einwohner von Alberta 
haben sich für eine weit gefasste  
Definition von Kultur
ausgesprochen, die auf einer  
Reihe wichtiger Grundsätze
beruht, welche die Kulturpolitik  
der Provinz bestimmen und sie  
bei der Festlegung von Zielen
und der Entwicklung kultureller  
Strategien, Initiativen und  
Programme leiten werden. 
Diese Politik wird das kulturelle 
Leben in Alberta in folgenden 
Bereichen fördern und aufwerten:

1. Lebensqualität - gemessen 
nicht nur an wirtschaftlichem 
Erfolg, sondern am Nutzen, 
der sich aus der Beteiligung 
an kulturellen Aktivitäten ergibt.

2. Partnerschaft und 
Zusammenarbeit - eine 
kulturell blühende Gesellschaft 
erfordert ein gesundes soziales 
Kapital, das sich durch aktives 
ehrenamtliches Engagement und 
einen starken gemeinnützigen 
Sektor auszeichnet. 

3. Vielfältigkeit - indem 
wir unsere kulturelle Herkunft 
und kreative Lebensweise feiern, 
werden alle Einwohner Albertas 
ein Gefühl von Stolz und 
Zugehörigkeit entwickeln. 

4. Eine geschätzte 
kulturelle und kreative 
Gemeinde - Kultur ist für 
jeden Einzelnen sowie für das 
soziale und wirtschaftliche 
Wohlergehen der Provinz 
lebensnotwendig. 

5. Bildung und lebenslanges 
Lernen - unser Bildungssystem 
leistet einen wichtigen Beitrag zu 
Albertas kultureller Entwicklung. 

6. Verantwortung und 
Nachhaltigkeit - Regierung
und Bürger sind gemeinsam 
für die Erhaltung 
und Weiterentwicklung 
unserer Kultur für künftige 
Generationen verantwortlich. 

7. Wirtschaftliche 
Entwicklung - Kultur trägt 
zu einer gesunden, vielfältigen 
Wirtschaft bei. 

8. Zugang - Alle Einwohner 
von Alberta müssen die 
Möglichkeit erhalten, Kultur 
zu erleben. 

Die vier Eckpfeiler 
Basierend auf den Leitsätzen 
und der Vision wird sich diese 
Politik erfolgreich mit folgenden 
vier Eckpfeilern  befassen: 

1. Zugang - Gewährleistung, 
dass alle Einwohner von 
Alberta Zugang zu kulturellen 
Erlebnissen und Möglichkeiten 
haben.
2. Kapazität - Förderung
und Unterstützung von Aktivitäten 
und Partnerschaften innerhalb 
der Gemeinden von Alberta. 

3. Spitzenleistung -
Förderung hervorragender 
kultureller Arbeit von 
Einzelpersonen und 
Organisationen aus Alberta.

4. Kulturbranchen -
durch Albertas Kulturpolitik 
werden das Wachstum, 
die Nachhaltigkeit und 
die Investition in Albertas 
kulturelle Branchen gefördert. 

Gerade in Zeiten beträchtlichen Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstums ist sich die Regierung von Alberta der 
wichtigen Rolle bewusst, die dem kulturellen Leben bei der 
Förderung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls für 
alle unsere Bürgerinnen und Bürger zukommt. Der ‘Spirit of Alberta’ 
bietet den Einwohnern von Alberta einen Rahmen und die 
Gelegenheit, durch verbesserten Zugang zu kulturellen Aktivitäten 
eine höhere Lebensqualität zu schaffen.

Unsere Vision 
Unsere Vision ist ein Alberta, in dem alle Einwohner ein Gefühl
von Zugehörigkeit und Stolz empfinden und sich an Kulturaktivitäten
beteiligen, die ihre verschiedenartige Herkunft widerspiegeln 
und ihr Leben bereichern.    
Mit dieser Vision heißen wir unsere ausländischen Arbeitskräfte 
und Gäste mit ihren Familien herzlich willkommen. Wir sind 
davon überzeugt, dass Kultur für erfolgreiche Orte, 
Wirtschaftssysteme und Gemeinden unverzichtbar ist – und wir 
laden Sie dazu ein, an unserem Erfolg teilzuhaben. 

Unsere Mission 
Die Einwohner von Alberta sollen die Möglichkeit haben, ihre
Kultur zum Ausdruck zu bringen und zu erleben. Und das in
einer Provinz, die ihre Vergangenheit respektiert, ihre Gegenwart
feiert und der Zukunft mit Freude entgegen sieht.     

Warum jetzt? 

Kultur verbindet 
Einzelpersonen mit ihren Gemeinden + Gemeinden mit ihren 
Provinzen + Provinzen mit ihrer Nation + Nationen mit 
anderen Nationen.

Leitsätze
Die Einwohner von Alberta 
haben sich für eine weit gefasste  
Definition von Kultur
ausgesprochen, die auf einer  
Reihe wichtiger Grundsätze
beruht, welche die Kulturpolitik  
der Provinz bestimmen und sie  
bei der Festlegung von Zielen
und der Entwicklung kultureller  
Strategien, Initiativen und  
Programme leiten werden. 
Diese Politik wird das kulturelle 
Leben in Alberta in folgenden 
Bereichen fördern und aufwerten:

1. Lebensqualität - gemessen 
nicht nur an wirtschaftlichem 
Erfolg, sondern am Nutzen, 
der sich aus der Beteiligung 
an kulturellen Aktivitäten ergibt.

2. Partnerschaft und 
Zusammenarbeit - eine 
kulturell blühende Gesellschaft 
erfordert ein gesundes soziales 
Kapital, das sich durch aktives 
ehrenamtliches Engagement und 
einen starken gemeinnützigen 
Sektor auszeichnet. 

3. Vielfältigkeit - indem 
wir unsere kulturelle Herkunft 
und kreative Lebensweise feiern, 
werden alle Einwohner Albertas 
ein Gefühl von Stolz und 
Zugehörigkeit entwickeln. 

4. Eine geschätzte 
kulturelle und kreative 
Gemeinde - Kultur ist für 
jeden Einzelnen sowie für das 
soziale und wirtschaftliche 
Wohlergehen der Provinz 
lebensnotwendig. 

5. Bildung und lebenslanges 
Lernen - unser Bildungssystem 
leistet einen wichtigen Beitrag zu 
Albertas kultureller Entwicklung. 

6. Verantwortung und 
Nachhaltigkeit - Regierung
und Bürger sind gemeinsam 
für die Erhaltung 
und Weiterentwicklung 
unserer Kultur für künftige 
Generationen verantwortlich. 

7. Wirtschaftliche 
Entwicklung - Kultur trägt 
zu einer gesunden, vielfältigen 
Wirtschaft bei. 

8. Zugang - Alle Einwohner 
von Alberta müssen die 
Möglichkeit erhalten, Kultur 
zu erleben. 

Die vier Eckpfeiler 
Basierend auf den Leitsätzen 
und der Vision wird sich diese 
Politik erfolgreich mit folgenden 
vier Eckpfeilern  befassen: 

1. Zugang - Gewährleistung, 
dass alle Einwohner von 
Alberta Zugang zu kulturellen 
Erlebnissen und Möglichkeiten 
haben.
2. Kapazität - Förderung
und Unterstützung von Aktivitäten 
und Partnerschaften innerhalb 
der Gemeinden von Alberta. 

3. Spitzenleistung -
Förderung hervorragender 
kultureller Arbeit von 
Einzelpersonen und 
Organisationen aus Alberta.

4. Kulturbranchen -
durch Albertas Kulturpolitik 
werden das Wachstum, 
die Nachhaltigkeit und 
die Investition in Albertas 
kulturelle Branchen gefördert. 

Gerade in Zeiten beträchtlichen Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstums ist sich die Regierung von Alberta der 
wichtigen Rolle bewusst, die dem kulturellen Leben bei der 
Förderung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls für 
alle unsere Bürgerinnen und Bürger zukommt. Der ‘Spirit of Alberta’ 
bietet den Einwohnern von Alberta einen Rahmen und die 
Gelegenheit, durch verbesserten Zugang zu kulturellen Aktivitäten 
eine höhere Lebensqualität zu schaffen.

Die vier Eckpfeiler
Basierend auf diesen Leitsätzen 
und der Vision wird sich diese 
Politik erfolgreich mit folgenden 
vier Grundpfeilern befassen: 

1. Zugang - Sicherstellung, 
dass alle Einwohner von 
Alberta Zugang zu kulturellen 
Erlebnissen und Möglichkeiten 
haben.

2. Kapazität  - Förderung  
und Unterstützung von Aktivitäten  
und Partnerschaften innerhalb 
der Gemeinden von Alberta.   

3. Vortrefflichkeit - 
Förderung hervorragender 
künstlerischer und kultureller 
Arbeit von Einzelpersonen 
und Organisationen aus 
Alberta.

4. Kulturbranchen -  
durch Albertas Kulturpolitik 
werden das Wachstum, 
die Nachhaltigkeit und 
die  Investition in Albertas 
kulturelle Branchen gefördert.

         KULTUR IST, WER WIR SIND,
WAS UNS LIEB UND TEUER IST,
               WAS WIR SCHÖN FINDEN,
WOMIT WIR UNSERE FREIZEIT VERBRINGEN
    UND WIE WIR ÜBER ANDERE DENKEN  
             UND MIT IHNEN UMGEHEN.

Unsere Vision
Unsere Vision ist ein Alberta, in dem alle Einwohner  
ein Gefühl von Zugehörigkeit und Stolz entwickeln und sich an 
Kultur- und Freizeitaktivitäten beteiligen, die ihre verschiedenartige 
Herkunft widerspiegeln und ihr Leben bereichern. 
Mit dieser Vision heißen wir unsere ausländischen Arbeitskräfte 
und Gäste mit ihren Familien herzlich willkommen. Wir sind davon 
überzeugt, dass Kultur zum Erfolg von Orten, Wirtschaftssystemen 
und Gemeinden unabdingbar ist – und wir laden Sie dazu ein,  
an unserem Erfolg teilzuhaben.

Unsere Mission  
Die Einwohner von Alberta sollen die Möglichkeit haben, ihre 
Kultur zum Ausdruck zu bringen und zu erleben. Und das in einer 
Provinz, die ihre Vergangenheit respektiert, ihre Gegenwart feiert 
und der Zukunft mit Freude entgegen sieht. 

Warum jetzt? 
Die Regierung von Alberta ist sich der zunehmend  
lebenswichtigen Rolle bewusst, die der Kultur in unseren 
Gemeinden gerade in einer Zeit atemberaubenden Wirtschafts- 
und  Bevölkerungswachstums zukommt. „Die Vision von Alberta“ 
bietet Albertas Einwohnern einen Rahmen zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen sowie eine Gelegenheit, durch verbesserten 
Zugang zu kulturellen Aktivitäten eine höhere Lebensqualität  
zu schaffen.

Kultur verbindet
Einzelpersonen mit ihren Gemeinden + Gemeinden  
mit ihren Provinzen + Provinzen mit ihrer Nation + Nationen  
mit anderen Nationen. 

ALBERTAS KULTURPOLITIKDIE VISION VON ALBERTA

Leitsätze
Die Einwohner  
von Alberta haben sich für  
eine weit gefasste Definition von 
Kultur ausgesprochen, die auf 
einer Reihe wichtiger Grundsätze 
beruht, welche die Kulturpolitik 
der Provinz bestimmen und  
sie bei der Festlegung  
von Zielen und Entwicklung 
kultureller Strategien, Initiativen 
und Programmen leiten werden. 
Diese Politik wird das kulturelle 
Leben in Alberta in folgenden 
Punkten auf ein neues  
Niveau anheben:
1. Lebensqualität - gemessen 
nicht nur an wirtschaftlichem 
Erfolg, sondern am Nutzen,  
der sich aus der Beteiligung  
an kulturellen Aktivitäten ergibt. 
2. Partnerschaft und 
Zusammenarbeit - eine 
kulturell blühende Gesellschaft 
erfordert ein gesundes soziales 
Kapital, das sich durch aktives 
ehrenamtliches Engagement und 
einen starken gemeinnützigen 
Sektor auszeichnet. 
3. Verschiedenartigkeit - indem 
wir unsere kulturelle Herkunft 
und kreative Lebensweise feiern, 
werden alle Einwohner Albertas 
ein Gefühl von Stolz und 
Zugehörigkeit entwickeln.

4. Eine geschätzte  
kulturelle und kreative 
Gemeinde - Kultur ist für 
jeden Einzelnen sowie für das 
soziale und wirtschaftliche 
Wohlergehen der Provinz 
lebensnotwendig.  
5. Bildung und lebenslanges 
Lernen - unser Bildungssystem 
leistet einen Beitrag zu Albertas 
kultureller Entwicklung. 
6. Verantwortung und 
Nachhaltigkeit - Regierung 
und Bürger sind gemeinsam  
für die Erhaltung  
und Weiterentwicklung 
unserer Kultur für künftige 
Generationen verantwortlich.
7. Wirtschaftliche 
Entwicklung - Kultur trägt  
zu einer gesunden, vielfältigen 
Wirtschaft bei.
8. Zugang - Alle Einwohner 
von Alberta müssen die 
Möglichkeit erhalten, Kultur  
zu erleben.  

KULTUR IST DAS FENSTER,
    DURCH WELCHES DER REST
DER WELT UNSERE PROVINZ
            BETRACHTET.



 
   

 
   

Unsere Vision 
Unsere Vision ist ein Alberta, in dem alle Einwohner ein Gefühl
von Zugehörigkeit und Stolz empfinden und sich an Kulturaktivitäten
beteiligen, die ihre verschiedenartige Herkunft widerspiegeln 
und ihr Leben bereichern.    
Mit dieser Vision heißen wir unsere ausländischen Arbeitskräfte 
und Gäste mit ihren Familien herzlich willkommen. Wir sind 
davon überzeugt, dass Kultur für erfolgreiche Orte, 
Wirtschaftssysteme und Gemeinden unverzichtbar ist – und wir 
laden Sie dazu ein, an unserem Erfolg teilzuhaben. 

Unsere Mission 
Die Einwohner von Alberta sollen die Möglichkeit haben, ihre
Kultur zum Ausdruck zu bringen und zu erleben. Und das in
einer Provinz, die ihre Vergangenheit respektiert, ihre Gegenwart
feiert und der Zukunft mit Freude entgegen sieht.     

Warum jetzt? 

Kultur verbindet 
Einzelpersonen mit ihren Gemeinden + Gemeinden mit ihren 
Provinzen + Provinzen mit ihrer Nation + Nationen mit 
anderen Nationen.

Leitsätze
Die Einwohner von Alberta 
haben sich für eine weit gefasste  
Definition von Kultur
ausgesprochen, die auf einer  
Reihe wichtiger Grundsätze
beruht, welche die Kulturpolitik  
der Provinz bestimmen und sie  
bei der Festlegung von Zielen
und der Entwicklung kultureller  
Strategien, Initiativen und  
Programme leiten werden. 
Diese Politik wird das kulturelle 
Leben in Alberta in folgenden 
Bereichen fördern und aufwerten:

1. Lebensqualität - gemessen 
nicht nur an wirtschaftlichem 
Erfolg, sondern am Nutzen, 
der sich aus der Beteiligung 
an kulturellen Aktivitäten ergibt.

2. Partnerschaft und 
Zusammenarbeit - eine 
kulturell blühende Gesellschaft 
erfordert ein gesundes soziales 
Kapital, das sich durch aktives 
ehrenamtliches Engagement und 
einen starken gemeinnützigen 
Sektor auszeichnet. 

3. Vielfältigkeit - indem 
wir unsere kulturelle Herkunft 
und kreative Lebensweise feiern, 
werden alle Einwohner Albertas 
ein Gefühl von Stolz und 
Zugehörigkeit entwickeln. 

4. Eine geschätzte 
kulturelle und kreative 
Gemeinde - Kultur ist für 
jeden Einzelnen sowie für das 
soziale und wirtschaftliche 
Wohlergehen der Provinz 
lebensnotwendig. 

5. Bildung und lebenslanges 
Lernen - unser Bildungssystem 
leistet einen wichtigen Beitrag zu 
Albertas kultureller Entwicklung. 

6. Verantwortung und 
Nachhaltigkeit - Regierung
und Bürger sind gemeinsam 
für die Erhaltung 
und Weiterentwicklung 
unserer Kultur für künftige 
Generationen verantwortlich. 

7. Wirtschaftliche 
Entwicklung - Kultur trägt 
zu einer gesunden, vielfältigen 
Wirtschaft bei. 

8. Zugang - Alle Einwohner 
von Alberta müssen die 
Möglichkeit erhalten, Kultur 
zu erleben. 

Die vier Eckpfeiler 
Basierend auf den Leitsätzen 
und der Vision wird sich diese 
Politik erfolgreich mit folgenden 
vier Eckpfeilern  befassen: 

1. Zugang - Gewährleistung, 
dass alle Einwohner von 
Alberta Zugang zu kulturellen 
Erlebnissen und Möglichkeiten 
haben.
2. Kapazität - Förderung
und Unterstützung von Aktivitäten 
und Partnerschaften innerhalb 
der Gemeinden von Alberta. 

3. Spitzenleistung -
Förderung hervorragender 
kultureller Arbeit von 
Einzelpersonen und 
Organisationen aus Alberta.

4. Kulturbranchen -
durch Albertas Kulturpolitik 
werden das Wachstum, 
die Nachhaltigkeit und 
die Investition in Albertas 
kulturelle Branchen gefördert. 

Gerade in Zeiten beträchtlichen Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstums ist sich die Regierung von Alberta der 
wichtigen Rolle bewusst, die dem kulturellen Leben bei der 
Förderung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls für 
alle unsere Bürgerinnen und Bürger zukommt. Der ‘Spirit of Alberta’ 
bietet den Einwohnern von Alberta einen Rahmen und die 
Gelegenheit, durch verbesserten Zugang zu kulturellen Aktivitäten 
eine höhere Lebensqualität zu schaffen.

Unsere Vision 
Unsere Vision ist ein Alberta, in dem alle Einwohner ein Gefühl
von Zugehörigkeit und Stolz empfinden und sich an Kulturaktivitäten
beteiligen, die ihre verschiedenartige Herkunft widerspiegeln 
und ihr Leben bereichern.    
Mit dieser Vision heißen wir unsere ausländischen Arbeitskräfte 
und Gäste mit ihren Familien herzlich willkommen. Wir sind 
davon überzeugt, dass Kultur für erfolgreiche Orte, 
Wirtschaftssysteme und Gemeinden unverzichtbar ist – und wir 
laden Sie dazu ein, an unserem Erfolg teilzuhaben. 

Unsere Mission 
Die Einwohner von Alberta sollen die Möglichkeit haben, ihre
Kultur zum Ausdruck zu bringen und zu erleben. Und das in
einer Provinz, die ihre Vergangenheit respektiert, ihre Gegenwart
feiert und der Zukunft mit Freude entgegen sieht.     

Warum jetzt? 

Kultur verbindet 
Einzelpersonen mit ihren Gemeinden + Gemeinden mit ihren 
Provinzen + Provinzen mit ihrer Nation + Nationen mit 
anderen Nationen.

Leitsätze
Die Einwohner von Alberta 
haben sich für eine weit gefasste  
Definition von Kultur
ausgesprochen, die auf einer  
Reihe wichtiger Grundsätze
beruht, welche die Kulturpolitik  
der Provinz bestimmen und sie  
bei der Festlegung von Zielen
und der Entwicklung kultureller  
Strategien, Initiativen und  
Programme leiten werden. 
Diese Politik wird das kulturelle 
Leben in Alberta in folgenden 
Bereichen fördern und aufwerten:

1. Lebensqualität - gemessen 
nicht nur an wirtschaftlichem 
Erfolg, sondern am Nutzen, 
der sich aus der Beteiligung 
an kulturellen Aktivitäten ergibt.

2. Partnerschaft und 
Zusammenarbeit - eine 
kulturell blühende Gesellschaft 
erfordert ein gesundes soziales 
Kapital, das sich durch aktives 
ehrenamtliches Engagement und 
einen starken gemeinnützigen 
Sektor auszeichnet. 

3. Vielfältigkeit - indem 
wir unsere kulturelle Herkunft 
und kreative Lebensweise feiern, 
werden alle Einwohner Albertas 
ein Gefühl von Stolz und 
Zugehörigkeit entwickeln. 

4. Eine geschätzte 
kulturelle und kreative 
Gemeinde - Kultur ist für 
jeden Einzelnen sowie für das 
soziale und wirtschaftliche 
Wohlergehen der Provinz 
lebensnotwendig. 

5. Bildung und lebenslanges 
Lernen - unser Bildungssystem 
leistet einen wichtigen Beitrag zu 
Albertas kultureller Entwicklung. 

6. Verantwortung und 
Nachhaltigkeit - Regierung
und Bürger sind gemeinsam 
für die Erhaltung 
und Weiterentwicklung 
unserer Kultur für künftige 
Generationen verantwortlich. 

7. Wirtschaftliche 
Entwicklung - Kultur trägt 
zu einer gesunden, vielfältigen 
Wirtschaft bei. 

8. Zugang - Alle Einwohner 
von Alberta müssen die 
Möglichkeit erhalten, Kultur 
zu erleben. 

Die vier Eckpfeiler 
Basierend auf den Leitsätzen 
und der Vision wird sich diese 
Politik erfolgreich mit folgenden 
vier Eckpfeilern  befassen: 

1. Zugang - Gewährleistung, 
dass alle Einwohner von 
Alberta Zugang zu kulturellen 
Erlebnissen und Möglichkeiten 
haben.
2. Kapazität - Förderung
und Unterstützung von Aktivitäten 
und Partnerschaften innerhalb 
der Gemeinden von Alberta. 

3. Spitzenleistung -
Förderung hervorragender 
kultureller Arbeit von 
Einzelpersonen und 
Organisationen aus Alberta.

4. Kulturbranchen -
durch Albertas Kulturpolitik 
werden das Wachstum, 
die Nachhaltigkeit und 
die Investition in Albertas 
kulturelle Branchen gefördert. 

Gerade in Zeiten beträchtlichen Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstums ist sich die Regierung von Alberta der 
wichtigen Rolle bewusst, die dem kulturellen Leben bei der 
Förderung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls für 
alle unsere Bürgerinnen und Bürger zukommt. Der ‘Spirit of Alberta’ 
bietet den Einwohnern von Alberta einen Rahmen und die 
Gelegenheit, durch verbesserten Zugang zu kulturellen Aktivitäten 
eine höhere Lebensqualität zu schaffen.

Unsere Vision 
Unsere Vision ist ein Alberta, in dem alle Einwohner ein Gefühl
von Zugehörigkeit und Stolz empfinden und sich an Kulturaktivitäten
beteiligen, die ihre verschiedenartige Herkunft widerspiegeln 
und ihr Leben bereichern.    
Mit dieser Vision heißen wir unsere ausländischen Arbeitskräfte 
und Gäste mit ihren Familien herzlich willkommen. Wir sind 
davon überzeugt, dass Kultur für erfolgreiche Orte, 
Wirtschaftssysteme und Gemeinden unverzichtbar ist – und wir 
laden Sie dazu ein, an unserem Erfolg teilzuhaben. 

Unsere Mission 
Die Einwohner von Alberta sollen die Möglichkeit haben, ihre
Kultur zum Ausdruck zu bringen und zu erleben. Und das in
einer Provinz, die ihre Vergangenheit respektiert, ihre Gegenwart
feiert und der Zukunft mit Freude entgegen sieht.     

Warum jetzt? 

Kultur verbindet 
Einzelpersonen mit ihren Gemeinden + Gemeinden mit ihren 
Provinzen + Provinzen mit ihrer Nation + Nationen mit 
anderen Nationen.

Leitsätze
Die Einwohner von Alberta 
haben sich für eine weit gefasste  
Definition von Kultur
ausgesprochen, die auf einer  
Reihe wichtiger Grundsätze
beruht, welche die Kulturpolitik  
der Provinz bestimmen und sie  
bei der Festlegung von Zielen
und der Entwicklung kultureller  
Strategien, Initiativen und  
Programme leiten werden. 
Diese Politik wird das kulturelle 
Leben in Alberta in folgenden 
Bereichen fördern und aufwerten:

1. Lebensqualität - gemessen 
nicht nur an wirtschaftlichem 
Erfolg, sondern am Nutzen, 
der sich aus der Beteiligung 
an kulturellen Aktivitäten ergibt.

2. Partnerschaft und 
Zusammenarbeit - eine 
kulturell blühende Gesellschaft 
erfordert ein gesundes soziales 
Kapital, das sich durch aktives 
ehrenamtliches Engagement und 
einen starken gemeinnützigen 
Sektor auszeichnet. 

3. Vielfältigkeit - indem 
wir unsere kulturelle Herkunft 
und kreative Lebensweise feiern, 
werden alle Einwohner Albertas 
ein Gefühl von Stolz und 
Zugehörigkeit entwickeln. 

4. Eine geschätzte 
kulturelle und kreative 
Gemeinde - Kultur ist für 
jeden Einzelnen sowie für das 
soziale und wirtschaftliche 
Wohlergehen der Provinz 
lebensnotwendig. 

5. Bildung und lebenslanges 
Lernen - unser Bildungssystem 
leistet einen wichtigen Beitrag zu 
Albertas kultureller Entwicklung. 

6. Verantwortung und 
Nachhaltigkeit - Regierung
und Bürger sind gemeinsam 
für die Erhaltung 
und Weiterentwicklung 
unserer Kultur für künftige 
Generationen verantwortlich. 

7. Wirtschaftliche 
Entwicklung - Kultur trägt 
zu einer gesunden, vielfältigen 
Wirtschaft bei. 

8. Zugang - Alle Einwohner 
von Alberta müssen die 
Möglichkeit erhalten, Kultur 
zu erleben. 

Die vier Eckpfeiler 
Basierend auf den Leitsätzen 
und der Vision wird sich diese 
Politik erfolgreich mit folgenden 
vier Eckpfeilern  befassen: 

1. Zugang - Gewährleistung, 
dass alle Einwohner von 
Alberta Zugang zu kulturellen 
Erlebnissen und Möglichkeiten 
haben.
2. Kapazität - Förderung
und Unterstützung von Aktivitäten 
und Partnerschaften innerhalb 
der Gemeinden von Alberta. 

3. Spitzenleistung -
Förderung hervorragender 
kultureller Arbeit von 
Einzelpersonen und 
Organisationen aus Alberta.

4. Kulturbranchen -
durch Albertas Kulturpolitik 
werden das Wachstum, 
die Nachhaltigkeit und 
die Investition in Albertas 
kulturelle Branchen gefördert. 

Gerade in Zeiten beträchtlichen Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstums ist sich die Regierung von Alberta der 
wichtigen Rolle bewusst, die dem kulturellen Leben bei der 
Förderung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls für 
alle unsere Bürgerinnen und Bürger zukommt. Der ‘Spirit of Alberta’ 
bietet den Einwohnern von Alberta einen Rahmen und die 
Gelegenheit, durch verbesserten Zugang zu kulturellen Aktivitäten 
eine höhere Lebensqualität zu schaffen.

Die vier Eckpfeiler
Basierend auf diesen Leitsätzen 
und der Vision wird sich diese 
Politik erfolgreich mit folgenden 
vier Grundpfeilern befassen: 

1. Zugang - Sicherstellung, 
dass alle Einwohner von 
Alberta Zugang zu kulturellen 
Erlebnissen und Möglichkeiten 
haben.

2. Kapazität  - Förderung  
und Unterstützung von Aktivitäten  
und Partnerschaften innerhalb 
der Gemeinden von Alberta.   

3. Vortrefflichkeit - 
Förderung hervorragender 
künstlerischer und kultureller 
Arbeit von Einzelpersonen 
und Organisationen aus 
Alberta.

4. Kulturbranchen -  
durch Albertas Kulturpolitik 
werden das Wachstum, 
die Nachhaltigkeit und 
die  Investition in Albertas 
kulturelle Branchen gefördert.

         KULTUR IST, WER WIR SIND,
WAS UNS LIEB UND TEUER IST,
               WAS WIR SCHÖN FINDEN,
WOMIT WIR UNSERE FREIZEIT VERBRINGEN
    UND WIE WIR ÜBER ANDERE DENKEN  
             UND MIT IHNEN UMGEHEN.

Unsere Vision
Unsere Vision ist ein Alberta, in dem alle Einwohner  
ein Gefühl von Zugehörigkeit und Stolz entwickeln und sich an 
Kultur- und Freizeitaktivitäten beteiligen, die ihre verschiedenartige 
Herkunft widerspiegeln und ihr Leben bereichern. 
Mit dieser Vision heißen wir unsere ausländischen Arbeitskräfte 
und Gäste mit ihren Familien herzlich willkommen. Wir sind davon 
überzeugt, dass Kultur zum Erfolg von Orten, Wirtschaftssystemen 
und Gemeinden unabdingbar ist – und wir laden Sie dazu ein,  
an unserem Erfolg teilzuhaben.

Unsere Mission  
Die Einwohner von Alberta sollen die Möglichkeit haben, ihre 
Kultur zum Ausdruck zu bringen und zu erleben. Und das in einer 
Provinz, die ihre Vergangenheit respektiert, ihre Gegenwart feiert 
und der Zukunft mit Freude entgegen sieht. 

Warum jetzt? 
Die Regierung von Alberta ist sich der zunehmend  
lebenswichtigen Rolle bewusst, die der Kultur in unseren 
Gemeinden gerade in einer Zeit atemberaubenden Wirtschafts- 
und  Bevölkerungswachstums zukommt. „Die Vision von Alberta“ 
bietet Albertas Einwohnern einen Rahmen zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen sowie eine Gelegenheit, durch verbesserten 
Zugang zu kulturellen Aktivitäten eine höhere Lebensqualität  
zu schaffen.

Kultur verbindet
Einzelpersonen mit ihren Gemeinden + Gemeinden  
mit ihren Provinzen + Provinzen mit ihrer Nation + Nationen  
mit anderen Nationen. 

ALBERTAS KULTURPOLITIKDIE VISION VON ALBERTA

Leitsätze
Die Einwohner  
von Alberta haben sich für  
eine weit gefasste Definition von 
Kultur ausgesprochen, die auf 
einer Reihe wichtiger Grundsätze 
beruht, welche die Kulturpolitik 
der Provinz bestimmen und  
sie bei der Festlegung  
von Zielen und Entwicklung 
kultureller Strategien, Initiativen 
und Programmen leiten werden. 
Diese Politik wird das kulturelle 
Leben in Alberta in folgenden 
Punkten auf ein neues  
Niveau anheben:
1. Lebensqualität - gemessen 
nicht nur an wirtschaftlichem 
Erfolg, sondern am Nutzen,  
der sich aus der Beteiligung  
an kulturellen Aktivitäten ergibt. 
2. Partnerschaft und 
Zusammenarbeit - eine 
kulturell blühende Gesellschaft 
erfordert ein gesundes soziales 
Kapital, das sich durch aktives 
ehrenamtliches Engagement und 
einen starken gemeinnützigen 
Sektor auszeichnet. 
3. Verschiedenartigkeit - indem 
wir unsere kulturelle Herkunft 
und kreative Lebensweise feiern, 
werden alle Einwohner Albertas 
ein Gefühl von Stolz und 
Zugehörigkeit entwickeln.

4. Eine geschätzte  
kulturelle und kreative 
Gemeinde - Kultur ist für 
jeden Einzelnen sowie für das 
soziale und wirtschaftliche 
Wohlergehen der Provinz 
lebensnotwendig.  
5. Bildung und lebenslanges 
Lernen - unser Bildungssystem 
leistet einen Beitrag zu Albertas 
kultureller Entwicklung. 
6. Verantwortung und 
Nachhaltigkeit - Regierung 
und Bürger sind gemeinsam  
für die Erhaltung  
und Weiterentwicklung 
unserer Kultur für künftige 
Generationen verantwortlich.
7. Wirtschaftliche 
Entwicklung - Kultur trägt  
zu einer gesunden, vielfältigen 
Wirtschaft bei.
8. Zugang - Alle Einwohner 
von Alberta müssen die 
Möglichkeit erhalten, Kultur  
zu erleben.  

KULTUR IST DAS FENSTER,
    DURCH WELCHES DER REST
DER WELT UNSERE PROVINZ
            BETRACHTET.
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The
Spirit
of Alberta
 Albertas
 kulturpolitik

           Kultur ist, wer wir sind,
 was uns lieb und teuer ist,
                was wir schön finden,
womit wir unsere Freizeit verbringen
    und wie wir über andere denken
              und mit ihnen umgehen.


